
23

Obwalden/NidwaldenMittwoch, 11. März 2020

Denkmalschutz bleibt kontrovers
DieDenkmalpflege ist inNidwalden heiss umstritten. Dies zeigte eine Veranstaltung desHistorischen VereinsNidwalden.

Kurt Liembd

Der Denkmalschutz in Nidwal-
den ist seit einigerZeitunterBe-
schuss. Dies zeigen Diskussio-
nen um eine Motion, die 2018
von Landrat Edi Engelberger
(FDP) zusammen mit 22 Mit-
unterzeichnerneingereichtwur-
de.DarinbezeichnetderMotio-
när das Gesetz aus dem Jahr
2014 als gescheitert und ver-
langt,dass«derDenkmalschutz
grundsätzlichgeändertundver-
einfachtwerdenmuss».

Konkret verlangt Engelber-
ger, dass das persönliche Recht
der Eigentümer wieder stärker
geschütztwird.Am25. Septem-
ber 2019wurdedieMotionvom
Landrat gutgeheissen – ent-
gegen der Haltung des Regie-
rungsrates.

Wegwerfgesellschaft
auchbeimBauen
DieshatdenHistorischenVerein
Nidwalden (HVN) veranlasst,
dasThemaDenkmalschutzauf-
zunehmen.Dazu luderamMon-
tag zu einer öffentlichen Veran-
staltung ins Kollegium ein, an
der rund 130Leute teilnahmen.
HVN-PräsidentinBrigittFlüeler
fuhr schonbei ihrerBegrüssung
mit einem fulminanten Votum
auf. «Wir beobachten mit gros-
ser Sorge,wie in letzter Zeit vie-
le unserer Baudenkmäler dem
Bauboom zum Opfer gefallen
sind.»

EsseiwiebeidenKleidern:Neue
kaufen sei billiger als flicken, so
Brigitt Flüeler mit einem Hin-
weis auf unsereWegwerfgesell-
schaft. Baukultur präge unsere
Landschaft undunsereHeimat.
Der HVN sei dabei Partei und
setze sich für eine Politik ein,
welche die Baukultur, die Ge-
schichteunsererDörferundsei-
ne Baudenkmäler achte und
schütze,weil all das zu unserem
gemeinsamen Erbe gehöre.
«Das baukulturelle Erbe hat

nicht nur einen hohen wirt-
schaftlichen, sondern auch
einen unbezahlbaren ideellen
Wert, denn es ist Teil unserer
Heimat und unserer Identität».

Unter der Leitung von
NZZ-Journalist Erich Aschwan-
den folgte danach eine Diskus-
sion über die Frage «Wie viel
Denkmalpflege erträgt das
Land?». Landrat Edi Engelber-
ger kritisierte das Gesetz aus
dem Jahre 2014, denn seither
seien der administrative Auf-

wand und die Anzahl der Fälle
massiv gestiegen. Das Ziel der
damaligen Revision einer Ver-
einfachungund schnellerenBe-
arbeitungderBaugesucheseige-
scheitert und das Gegenteil sei
der Fall. «Es geht darum, dass
guteBauprojektenichtvonvorn-
herein abgeblockt werden, nur
weil dies im Gesetz so vorge-
schrieben ist.» Ein rauer Wind
wehte ihm von Martin Killias
entgegen, dem Präsidenten der
OrganisationSchweizerHeimat-

schutz. «Alte Häuser verleihen
uns Identität», sagte ermit Ver-
weis auf die Stanser Schmied-
gasse. «Denkmalschutz sorgt
dafür, dass wir unsere Heimat
behalten können.»

Er erwähnte auch Überra-
schendes und sagte, dass genau
deshalbDiktatorennieFreunde
von Heimatschutz seien, wie
etwa Nicolae Ceaușescu in Ru-
mänien. Im Krieg würden oft
Baudenkmäler vernichtet, um
die Heimat zu zerstören. Sein

Credo an die Adresse von Edi
Engelberger: «Wir brauchen
nicht weniger Denkmalschutz,
sondernmehr.»

Lob fürs«Hechhuis»
inWolfenschiessen
MonikaTwerenbold,Denkmal-
pflegerin des Kantons Schwyz,
lobte den Denkmalschutz in
Nidwalden und erwähnte, dass
es viele gelungene Beispiele
gebe, wie etwa das «Hechhuis»
inWolfenschiessen.AlsProblem
erwähntesie:«Leider fehlt esbei
Behördenoft anKnow-howund
am nötigen Fachwissen.» Denn
Renovationen in einem Dorf-
kern seien sehr anspruchsvoll,
was auch anArchitekten höchs-
te Anforderungen stelle.

ToniNiederberger,Präsident
des Hauseigentümerverbandes
Nidwalden, gab sich pragma-
tisch, zeigte aber dennoch viel
Verständnis für den Denkmal-
schutz: «Ich finde es tragisch,
wieviele schönealteBauernhäu-
ser inden letzten Jahreneinfach
abgerissenwurden.»

Damit erntete er auch Sym-
pathie bei Martin Killias, auch
wenn Niederberger kein Ge-
heimnis aus seiner Meinung
machte, dass es zu viele und zu
strenge Vorschriften gebe. Sein
Credo:«Bauherrenmüssenwie-
dermehrPlanungssicherheitha-
ben» – mit einem Hinweis auf
einBauprojektamStanserDorf-
platz.

Der Weltvernetzer besucht Obwaldner Kantischüler
EineWanderausstellung bietet Kantonsschülern dieGelegenheit, Alexander vonHumboldt näher kennen zu lernen.

Wozu wird ein Sextant einge-
setzt? Nach kurzem Beraten
sind sich die drei Schülerinnen
MaraCsomor, SarinaBurchund
Rodas Tewelde einig. Die Ant-
wort «B» ist korrekt: zur Navi-
gation auf hoher See. Das wis-
sen sie spätestens seit diesem
Nachmittag.Die dritteGymna-
sialklasse ist indieWelt vonAle-
xander von Humboldt einge-
taucht. Eine gute Stunde lang
folgt sie den Spuren des deut-
schen Forschers und Weltrei-
senden, der vor 250 Jahren auf
dieWelt gekommen ist.

Ausgerüstet mit einer Welt-
karte aus dem Jahre 1804, navi-
gierensie sichdurchdieAusstel-
lung, die in der Eingangshalle
derKantonsschuleObwalden in
SarnendieseWocheeingerichtet
ist, bekommen Einblick in sein
Leben, erfahren etwa, dass er
unter schwierigsten Bedingun-
gen Vulkane in Südamerika be-
stieg, umErkenntnisse über die
Vegetation inverschiedenenHö-
hen zu erlangen.

Nurschnell indenunteren
Stockstatt insMuseum
Humboldt erfandAtemmasken
fürBergarbeiterundwarmanch-
mal auch seiner Zeit voraus. So
entdeckte er, dass der Valencia-
see inVenezuela auszutrocknen
droht, wenn der Wald am See-
ufer abgeholzt wird. Auch eine
Pinguinart ist nach ihm be-
nannt.

Die Annäherung an Alexander
von Humboldt auf diese spiele-
rische, interaktiveArt ist beiden
drei Schülerinnen angekom-
men. Mara Csomor spricht von
einer«megaguten» Idee:«Statt
einMuseumzubesuchen,müs-

senwir nur schnell in den unte-
ren Stock gehen.»

Beeindruckt zeigt sichSarina
Burch von der grossen Schaf-
fenskraft Humboldts. Ausstel-
lungsleiterin Bernadette Baum-
gartner vom Verein «Wissen-

schaft für alle» will mit der
Wanderausstellung«Humboldt
– der Weltvernetzer» den be-
kannten Wissenschaftler, For-
scher und Universalgelehrten
ausAnlass seines 250.Geburts-
tageswieder insGedächtnis ru-

fen. «Alexander vonHumboldt
alsVertreterderAufklärungver-
abschiedete sich vom Denken
der damaligen Zeit, wollte sel-
ber herausfinden, wie die Welt
funktioniert, schafftedieGrund-
lage für spätere Forschungen»,

meint sie.Mit der öffentlichen
Wanderausstellung sollen die
Kantischüler ein Grundwissen
über Alexander von Humboldt
erhalten, das ihnen an der Uni
zugutekomme, aber auchande-
re Interessierte sollen so einen
niederschwelligen Zugang zum
Themafinden.«Wirhabendar-
umbewusst Schulenausgewählt
undnichtMuseen,womanEin-
tritt zahlenmüsste», erklärtBer-
nadette Baumgartner.

Zu Gast war Humboldt
schon inFrauenfeld, Schaffhau-
sen, Schwyz und Aarau. Nach
SarnenstehennochMuttenz, St.
Gallen,TrogenundZugaufdem
Programm, meistens findet die
Ausstellung in Kantonsschulen
statt. Ausstellungsleiterin Ber-
nadetteBaumgartner zieht eine
positive Zwischenbilanz: «Die
Schüler sindsehr interessiert, ei-
nige waren davon so fasziniert,
dass sie die Ausstellung noch-
malsbesuchten – zusammenmit
ihren Eltern.»

Matthias Piazza

Hinweis
Die Ausstellung in der Kantons-
schule an der Rütistrasse 5 in
Sarnen ist täglich von 10 bis 16
Uhr geöffnet. Öffentliche Füh-
rungen finden heute Mittwoch,
11. März, um 14Uhr, und amDon-
nerstag, 12. März, um 16 Uhr
statt. Weitere Informationen
unter: www.weltvernetzer.ch

Mara Csomor, Sarina Burch und Rodas Tewelde (von links) brüten über Fragen zu Humboldt. Bild: Matthias Piazza (Sarnen, 9. März 2020)

«Leider fehlt esbei
Behördenoft an
Know-howund
amnötigen
Fachwissen.»

MonikaTwerenbold
Denkmalpflegerin
Kanton Schwyz

«Esgehtdarum,dass
guteBauprojekte
nicht vonvornherein
abgeblocktwerden,
nurweil dies
imGesetz so
vorgeschrieben ist.»

EdiEngelberger
Landrat FDP
Nidwalden

«Bauherrenmüssen
wiedermehr
Planungssicherheit
haben.»

ToniNiederberger
PräsidentHauseigentümer-
verbandNidwalden

«Wirbrauchen
nichtweniger
Denkmalschutz,
sondernmehr.»

MartinKillias
Präsidentin Schweizer
Heimatschutz


